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<£c. 9t6mifcf)^aiferlicf;e aucf) in Öermanieti

alleruttfevt&änigfl ü&enje&nc

€ r f 1 4 r u n ö
ttnb

jufolge

fj$d)fH>ettenr[id)en Steic^^^ofwt^concruft

t>om 27. SStterj 1779*





^Kertmrcfjfoudjtiöfttr,

©wjJmÄcljttgjto unt> llnüfcewm&*

Iid)(fec ^anfer,

<wdj in ©ermanicn uirä ju 2fc*

nifatem 5iomg/

fCf-W- ^t>fct1. 50tojeftat flä&en, mt-i einer

\^ ^ »om fivcid)t5büd)crioinmtMartitö oon
^"^ 0d;e6en, »uegc» meiner Ueberfefjuttg

beö leiten Xtßantentt, unter bem Xitel : bte

neujteu Offenbarungen ©otteö, gefcfje^eneti

9( 3 «nto



Sfnffoge, fcermttteljt eines £o$jftenerir[idjen

Sveic^bofratfjSconcIuft fcom 4ten gebruar

1778 ©r. Sfjurfurjlt £>urd>[aud)t ju $falj

Die ©njieljung t>er nod) t>orftnblid)en (£yem*

planen beö gebauten 2Mid)S unb Dem 83ü*

d;ercommtfifariuö Die ©nfjofung tfjeologtfdjet

©tttad)tett fcon ©otttngen unt> 5Bür^burg

anjubefefjlen, jugfetd) aber meine einftmeittge

StmtSfufpenjton unb bte ©ujMung alleö auf

Üieligion bejugfjabenben gefjrene unb33ud)er*

fdjreibenS ju tterorbnen, unb (jierauf, burd)

ein jtocpteö <£onclufum fcon 27 3fterj a. c.

mit Söertoerfung meiner aüeruntertljdmgfien

Bitte um Sommunifation bei* $(age unb

Sßernefjmung meiner »eitern SSertfjetbigung,

miti) meines SimteS, fo mir ber mit t>m

(Spifcopal gered)tfamen t>erfe^cne protejlan*

ttfdje 5)tetd)ögraf fcon ßeiniugen £)ag£burg

übertragen fyattt, ttnb um beffen gortfe*

$ung meine ©emetne (£n\ Äapferi* Sftaje*

fldt flefjentlid) gebeten fjatte, gdn^lid) ju

entfern, unb mir aüeS getreu unb 23üd)er*

fchreiben auf immer ju verbieten, anbep

aber, fub poena einer ganzen SSewei»

funa
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fimg au$ ben ©rdnjen beg £. 3t» 9teic^3/

eine über meine n>afjren unb nacf) t>em

Sorgeben meiner Kläger hinter fo &tt>ep«

fceuttge §lu$brücfc t>evftecPten £efjrf% ab*

gefaxte £>rucffd)rift unl) SBefänntniß bee

föottfjeit (grifft unb t>er £ ©repetmg*

feit , in termino duorum mcnfium

,

mir aufzulegen ft$ allergnabigjt belogen

$efefjen,

SÖie idj nun bepben lj&cf)jh>enerirfe

cf)en <£oncfuft$ mid) fogfekf) bemut&tgjl

unterworfen, aud) mein S(mt bereits fc>er*

lajjen, unD alleö, n>a$ mit, meiner ©attinn

unt) mer fleinen unerzognen Ätnbern bi^

f>er Quell t>eö Unterhalts unt) ber 33er<

pflegung gemefen mar, fo gar mein im

©räffidjen ßeiningifc^en <Scf)loffe JjpetbeS*

Ijeint mit einem 9lufmanbe i>on mefjr al£

6000 SKtfjlr, errichtetes unb fcon taufenb

gutbenfenben 3J}enfd)en gebilligtes Style*

IjungSmffttut mit bem SKucfen angefefjen,

unb ol)tte alle bcjftnuute ?luSfid)teu, mid)

in ein auber £m\D gejogen f)abe; alfo eile
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itf) umtmeijro aucf) nocfj btejenige (Erflä*

rung unt) 35efdnntniß meiner ßefjrfäfce,

€»• ^apferttcfjen SRajeffät &u $üßen ja

legen, tx>elcf)e Merf)6cl)ffbiefelben t>on mir.

ju fobew gerufjet fjaben,

<£m* ^apferlicfjen Üttajeffdt großer
,.

burd)bringenber @eiff unb erfjabneg, g^fti

v>ol!e£
, gerecf)tigfettliebenbe$ #erj , bet>=

t>e$ fo allgemein fcerefjrt, laßt micf) hoffen,

t>aß 2llterf)6cf)ffbiefelben meine atlern>Ultg|?e

Unterwerfung mit ©naoen unb Vorge-

fallen ftermerfen, unt> meine nad)ffe[jenbe

offenherzige Crfldrung nad) ben (Btfelim

t>er Sftenfdjenliebe unb ber d)riffftcl)en &ül*

tmng aufnehmen unt) beurteilen werben*

3$) ff^be micf) aber ju einer fo offen*

f)erjigen unb frepmütfjigeu (gtfldrung je^o

&erpffi$teter al$ jemals &mn mnn icf)

in meinen seitherigen ©Triften, befonberö

in t>wnf welche i>tö UnglücP fjatten, mei*

neu ^lagern unb Svtdjtem ju mißfallen,

mid) ja einiger jmepbeuttgen unb nid)t

genug beffuumten Slu^brücfe i>^\mt fjabe,



um fcer ©cfowacben $u fronen, un&

md)t, burd) übereilte 23efanntmad)ung met^

ner ©nftd)ten in Singen, tue nad) mei*

ner Ueberjeugung t>a$ $&t)tn ber Steife

gion nicf)tö angeben, Den Shtjen unb

©nbruef ju fdjmadjen, ben id) burd) ei«

nen guten 33ortrag ber mir wefentlidjcn

3te[igion$n>a()rfjeiten jttften ju f6nnen

glaubte; fo ijt eS gegentf)eif$, 5cp biefem

meinem 33efenntmj*, um>erle|lid)e unb f)et;

Hge tyftifyt, meine Ueberjeugungen frep unb

ofjue ade Sumcffjaltung, offenljerjig ju

entbeefen, unb meinen allerfj6d)j?en 9itd);

fern \>ic reinjte 5öafjrf)eit au$ bem inner?

jten meineö #erjeu$ fcor^ufegen, gewi£,baß

(£m. Äapferltdjen ^ajcftdt, ^m efjrlidjen

SRann, ber mit SÜUttf) unb (Entfd)fo|Tcnfjeit,

erfannte SBSafjrfjeit fagt, mit mefjr &mt>t

anblicfen werben, alö i>m £eud)(er, ber,

um be£ 25rob3 willen, feinem Siegenten

leugt, unb mit SScrlcfjung fetneö ©cnniTcntf

fDJenfdjenguntf ^u erfd)letd)en fud)t.

3d) gejtelje a(fo, ba$ id) f$on feit eü

niger Seit überzeugt gewefen, es entsafte un<

$1
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fer ptoteflatttifd^eö Sterigionöfpflem Se^rfdje

tt>e(d)e tr>eber in ber (Schrift nod) in t>er

Vernunft einten (Brunb fjaben unt> Die

iljeiB Der ©ottfeeligfett fd)aben, tfjettö,

fcuvd) ifjr Der S3ernunft Slnjf&jngeS, Die

£luelle be$ Unglaubens unl) ber 9ieligion&

*>erad)tung 5ep Saufenben ftnb*

Unter btefe £eljrfd|e rechne idj : £)te—
bon ber <£r5funbe — bon ber 3urecf)nung

ber <Sunbe SlbamS — t>on ber Stfotfjmen*

tngfett einer ©enugtfjuung — bon ber

fcloS unb allein burd) ben (jetligen ©eijt

in bem fkl) leibenb berfjaltenben Sftenfcfjen

ju berotrfenben SSefefjrung — t>on ber 05=

ne alle fKücfft^t auf unfere SBeffemng

*mb Sugenb gefcl)efjen follenben Svedjtferti*

gung be$ ©unberS bor @ott — bon ber

(Bottljeit grifft unb beS ^eiligen ©eiffeS

im $f£anaftanifd)en (Sinn — bon ber

©tugfeit ber Jjp&llenffrafen ~ unb einige

anbere.

3$ fia&e &tt>ar, rote e$ bon einem

Doftore Theol. Auguftanae confeffionis

ofjne*
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o^te^itt &u ermatten tfefjet, gegen tiefe

i>orgebad)ten £efjrfafce, — vor bem SSolf —
(tveber im gjrebigen nod) £ated)tftren,)

iiiemafen t»trecte gelefjret, fonbern fte ent=

n>eber gar übergangen ober boef) fo t)at>oit

gefprodjen, t>aj; ifjr fd)dbltd)e$ abgefonbert

mit) ifjr irrigeö gemilbeit Sorben : (bafcon

meine ^rebtgten über bte ^Jerfon unb t>a$

9lmt 3efu ein 23epfptel fmb:) folglich bin

id) aurf) nodj nie t>on ben eigentlichen

SSerpßtd)tungen etneö protejtantifd)en £cfy

m£ abgewichen, fonbern fjabe mit Älug*

^eit unb 28orftd)t bie @efe|e beö (Staats

mit ber (SennjFenäfrepljeit ju vereinigen ge*

fud)t: — fejl überzeugt, t>ajj jfreitige SHV-

(tgionspunfte nie in t>m 33o[£öunterrtd)t

gefj5rcn, unb bafl fo(gltd) and) von folgen

fird)lid)e$ gefjramt verwaltet werben tann,

wld)c von ber (Bpftenröreligton in ifjren

lleberjeugungeu abmeid;eiv bagegen aber

fcefto eifriger an ber reinen £f)rifhi£re[t-

giou galten, unb biefelbe grunbfid) v>or;u*

tragen untTen.

3$
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3$ mu£ e$ alfo nun fc^ott ferner u>a*

gen, bet> tiefer mir jur ?Pfftcf)t gemalten

öffentlichen (£rfldrung meiner 3>rtoatüber=

Beugungen frepmütfjig ju gefielen, i>a§ id>

t>ie obermdfjnten £efjrfd|e, nad) meiner ge*

ringen ©njtcf)t, für fd)rtftmibrtg (jalte

unb atö bte Quelle etneS doppelten tte

fcetö anfe^e.

Einmal empören fte t>te gefunbe Q3er<

nunft, unb f)aben fo mentg SSemeife für

ftdf), baj; e$ fein SfÖunber ift, menn ju

allen Seiten, Der felbjfbenfenbe unb prü*

fenbe Sfjeil ber 9)?enfc^en, btefelben anjtö*

£ig fanb, unb n>enn Die meinen babon,

um jener £e^rfd|e mitten, meiere bte auf

tfjren ^>ofte^ tro^enbe ®etjHtd)feit, (bie eben

nid)t immer ba$ S3orurtf)eil ber ©elefjr*

famfeit, ©etjfegjfdrfe unt> ber faftblütigen

93rüfungöga5e für ftd) gehabt fjat,) bte

SBeft afö alteinfeeligmacf)enbe ©lauben^

roafjrfjeiten aufbringen mollte, bie ganje 3te=

ligion toertvarf* Safjer man jene £e(jr=

fä$e mit Siecht als ben Jpauptgrunb be$

überall



===== t3

überall einreiffenben Unglaubens anftefjt, n>e[;

djev ftd) »on ben jg>6fen bB in bie glitten

be$ dringen Sßolfö ausbreitet, unb balb

alte meiicjiott in ber SBelt wrbrdngen

tüirb, wenn t>em Hebel burcf) feine anbete

als gemaltfame unb frepfjettfränfeube 9H*

tel gefteueet wirb.

Unb eben fb genrijj fdjeint el mir,

Daß t»ie meijcen t>er ©»gebauten Sebrfa^e

bet SttgenD ttnl» ©ottfeeügfeit fcbaocn.

Senn fo batb man bie fWenföen abtm»

bet, bafc J. S5. a) jeber öon SWtifc unb ©©n

fülutterletbe an mit allen Steigungen 51t

allem S36fen behaftet unb ein gebofjmev

£einb ©©tteS i(t; ba% er b) jur SJefreo*

ung ©on biefem €lenbe unb jur 23e|Terung

feines ^erjenö unb SebenS nirf)tö nnrfen

f&nne, fonberu febiglicf) ben 23et)|?anb

beö fjeüigeu ©elftes baju eiferen muffe;

baft ©ott c) aucl) auf alle gute Sfßerfe

be$ ÜWenf^en unb auf allen feineu <£ifcr

in ber ©ottfeeligfeit nict)tö rechne, fouberu

Vergebung ber (Sunbeu unb ewige Selig-

feit
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feit tf)m fcf)enfe, nidjt, roegett feiner $ejfe*

tung uttt) Sugenb, fonbem n>egen eines

für unfere ©ün&e gefd)eljenett 3ttenfd)eit-

opferS unb tt>egen Der an unferer jlatt ge*

leiteten £ugenb DeS ©eopferten — n>entt

man, fage tcf), t>ie 3)ienfcf)en bergletd)en

überrebet; fo tfhS unmöglidj, t>a£ dcfjte

SKeue über Die 6ünbe unb Abneigung ge*

gen t>a$ ßajfer entftefjen fann; fo i)B an*

bermeibltd), ba^ Daö Jjperj gegen Die 3te

genD falt unb gleichgültig tserbe, unb aller

gifer ber ©ottfeeligfett ermatte; unb eö

lefjrtS aud) leiber i>k <£rfal)rung genug, ba$

t>a$ fjeutige StjrifJetttfmm fajf alle Äraft

jur Heiligung ber S)lenfd)en berlojjren

$at, unb ba£ feine 369linge in Stbftd>t

auf Sugenb unb ©lücffeeligfeit oft fef)t

tt>ett hinter einen autf) nur gemeinen #ei*

ben jtefjen*

Wfyf
aüergnabigfter tapfer, Ä&mö ttttb

^>ett! tt>ie blutet mir baS #er$, rcenn td)

benfe, nne rcertl), nne ljod)gead}tet ba$

€bangelium %tf\x <£ljrtjft unter m aufge*
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ffdrtefJen 50?enfcf)eit in allen Sßefttfjeileit

feptt föunte, roaS für ©iege eä über Un-

glauben unb Sajler erringen, wie ganj atv

berö atö btöfjer e3 auf Die Sefferung unb

jgjeifigung Der 2Wenfd)en würfen, unb mag

für in bie Slugen fallenbe ©nßüjfe auf

Sfloralitdt unb Ölücffeeligfeit bafielbe weigert

würbe, »enti eß oon allen tlnratf) menfd>

lieber Jpppotfjefen unb Meinungen geretni*

get unb &u feiner urfprünglicf)en Sauterfetfi

unb Einfalt juröcfgefüfjrt würbe.

O mochten boef) <£w. Äapferf. SJtojefrdB

i>on ©ott au$erfof)ren fepn alle biejenigeti

t>or ber SÖutlj ber SSerfolguug ;u ffyhfyn,

weldje Äraft unb ?9hitfj fjaben an tiefem

großen Slnliegen ber SRenf<#fjeit ju arbet*

ten, ben unüberfefjftgen $Buft ber ©pjhm*
religion ju ttnterfud)eu unb ba& reine ®ot?>

Der g&ttltd)en unb feeltgmadjenbeu S^rjp

fhiöreligion wteber f)erattf$ufiuben,

SMd&te unter 9(((erfj6#bero Regierung

tw Sag anbrechen, ba bi ben c&ritflidKit
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Europa atte t>ie für Cfjrtflen gehalten unb itt

im S>vecf)tett be3 Staats unb ber SÜtenfcf)*

^ett gefault werben, welche 3^um (?{)tu

ftum wtefyren unt> feine fielen befbl*

gen — öfjne gehungert $u feprt, fid) Äejtfcf)

ober gjaulifc^ ober $>apifd) ober <£afotmfd)

ober Sutfjrifdj ju nennen unb auf ^enfc^en--

tt>ort ju fd)tt>6rem

Unb m6d)ten borfy 9(tterl)6d)ftbiefeföert

gerufen, mit ßangmutf) nnii <Sd)onung auf

mid) unfd)u(big Verfolgten bom Sljron ber

SDtajejiät fjerabsublicfen, unb nun mein ®Iau^

t>enöbefenntm£ in &naim bon mir anjunef)--

mem

SBaS id) afaufce ttnD nicfyt glaube*

„3<$ ÄtauBe, baß ic& unb atte 50Ietif<^ett

„(Sunbet fmb, roefcfce Der ©naöe unb £t>

3J barmung Ootteß bewürfen* 2)a§ aber bte^

„fe* (ba§ wir ©unber ft'nb) uns angebogen

„ fei) unb baf? alle SKenfcfjen mit ber SRei*

„guug su allem SWfen.auf He ©eft fommen,

„batatt
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„fcaran jmeifle id}. 53ie(me£r fc^emeit mit

„bie SRenfcfceu an t&rem S5erberben felbjl

,,©c£u(b $u f)aben. Denn id} bewerfe in

„ifmen tfou Statur fo Diel f)crrftd)e Qinfagett

,',5ur $ugen&> fo Viel angebotene, eb(e ©e«

J; ful)fe uui) Steigungen, ba$ Dickicht ttuc ei*

„ne anbere gr$<ef)ungemetf)öbe unt) &on $9>

,, rannet? unt) Sttvuö me&r entfernte tebenöarC

„n5tf)ig roare, um ber SHenfd^ett t^re ur-

„fpruuglid^e ®üte roieberjugeben.

2. „3$ glaube, baß ber 9Jlenf<$, fo wie er aU

,,lcs ©ute ©ott JU fcerbanfen f)at, and} all

„fein mora(ifd)eö ©ute, waä in if)m ift, ber

„ ©nabe ©otfeö fc()u(big fei), ©aß aber ©Ott

,,»*e 93efferung ber s2)?enftf)en felbjl roirfe

„unb ber Sitten fdj nic^tö tt)ue, als ©Ott ftiüe

„fcalte, ift triber Die Schrift, unt) beruhet

„btefer 3*(§um grofrentlxtlö auf beut 2öorc

„(Bnafce, roeldje* tie meijTeu 2e()rer ber

„Äirdje bieder gemisbeutet £abeu.

3. „3$ glaube, baß uns ©otf aus MeflVr ©n<v

„be unfre (Sünbcn ttergicbt unb $>a$ unfere

„Sugenb unb unfer Gifer imSuten, ta er felbft

„tm©runbe ©ofcfcfcat ©ottc6 unb mit fo t>ie(

„Sittangeln unb UnboHfommen(icifen bepecfc

vty einer flaujen Sroigfeit teil £o£m unb

SO „61*
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„©eeftgfeit nifyt roertfj feg: £>ag aber bo<$

„unfere 33ejferung unb tugenb auf Der einen

,,©ette bte 25ebingung fet>, unter roefdjer uns

„@ott Vergebung &er ©mibe unb eroige ©ee*

r (igfeit um (Efjrijii mitten (b. fj. weil er biefe

„©nabengefc^enfe atten $ugenbf)afien burc^

533efurn £f)riffrjm t>er^eigen unb fcerfiegelt

,,^at) erteilet, nnb baft fte auf ber anbem

„©ette bte natürliche D.uette ber f)öd)|len ©ee*

„ligfeitijl, am welcher biefelbe t?on fefbfl er*

,, folget. £aß aber ©Ott bfoß um eines 9Ken*

„fd}enopferö mitten mir meine ©ünben berge*

„be unb um einer fremben Sugenb mitten bie

,/Jlecfenber Steinigen uberfe^e t>a% tjt roiber

„meine Vernunft unb f)abe i<^ aucf) nie etmaö

„bat>on in £ Schrift gefunben.

4* r3^ fttaube, ba$ ©Ott ben 9(poffeht feinett

„®eijl gegeben fjat; ta% aber tiefer @ei(l eine

„britce9)erfontn ber©ottf)eit feg, babon bini<$

i,m<&t überzeugt: *te!mej)t jinbe i<$ in f)ei'iget

„©c^rift feine anbere 93ebeutung t>on bm
^TrxevtAcc ocyoov al8 biefe betjben: ba$ es enrroe*

„bergottltc^ gerotrfte ©aben, Talente unb^rafc

,,te anzeigt, ober t>a$ nomen Dei fel&ß, roel*

„cfcec biefe ©aben mitteilt.

5- >3*
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5- i>3$ glaube, ba$ ©Ott in unb mit (Ef)rifto

„mar, unb baf? mir folglich alle ben ©of)n $u

,,ef)rett fcerbunben ftnb, rote mir hm 55a(er

„ef)ren: allein rote ©Ott in (E()rijb mar, ob

„naefc 3lt^anafiu0 93erfMungeart (meiere tc^

„gerabe für hie fc^ledjtepe f)alte) ober naefy

„ 9irtue? ober Sabediu« ober eines anbern 9Rep-

,,nung, ba& i(l für ben3mecf ber Religion b. ß,

,, für bie 93ejferung unb 33eruf)tgung ber SKett*

„feigen, fe^r gleichgültig, unb follte nie mit

„fircfyid^er 9(utovtrat entfetteten fonbern jebem

„überladen merben, mte er fid^ö benfen roilf.

35 3nbe(]en fc^eint mir fo t)ie( auö Vernunft

„unb *gd;rift bit $ur ^oc^flen Sfcibenj erroeiß*

„lid^ ha$ (E()riftu6 unb ber einige ©Ott 3ef)0s

„fcal), ben er feinen 33ater nennt, fe£r fcerfd^ie*

„ben ftnb, unb ba$ roentgfrens df;riflu6 ntc^t

„in beut nämlid^en feinne ©Ott [pfiffe, in me(«

„cfyen eö ber einige ©ort 3 e !>0öa& (wß* > wie

„er ftd) benn felb|r über biefe Benennung

„3o^. 10. beutlid; unb ef)rlict) genug erflart

„l)at; menn er benen, bie il;m ©otfcälcifle*

„rung üormarfen, fagt:— Statu bie Schrift

„alle bie (ßotr nennt, w^cs cv$ Xc^cg 9?cv

„eyfvfro, fc b. bif gcVtlicfje ?luff(aningen $u

„53e(ef)rung fcer 9)ieufd;en erhalten [;abeit/

„mie tonnte tc^ mit über biefe Senenuumj ei*

33 a „nett
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„nett 93ormurf machen, (ev o ttoc]^ tfyictcje)

„Da mkl) ber fBafec fo ganj befonbers ait*«

„gejeicfwet §af.

£ »,©aß für£f)rijlett ber ©laube an^efumdfjri*

3> jlum t>ie unausbleibliche 23ebingung ber ©ee*

„ figfeit fei), tfl unleugbar* 2(tfein tag ftcfc

„biefe 33erbinb(ic|)feit auc£ auf bie 31ic£td)ri*

„ jlen erftrecfe, f)afte id) für unvernünftig, mt*

„metifc^lic^ unb fd)rifttt>ibrig, Unb ba£ 5?te*

„fet ©faube in einer Srgreifung unb 3 uei<V

„nung beä 33erbien)le$ (£f)rijli befreie, f)alte

„tcf) für eben fo falfcl}. 5ßenigften$ fielet im

,, neuen $ejlament fo wenig t>on biefem 33e>

„grif bes ©faubenS, bafj es mir ein SHaf^fel

„ijr, rote bie Sef)rer ber ^ircf^e je f)aben brauf

„fallen tonnet*. $)er ©(aube an (E()riflum

„ifl 9(nnefjmttng unb ^Befolgung ber ?e^re

)?3efu un& fe$eö Vertrauen auf feine mit fei*

„item Sobe befiegeften 53er^ei^ungen einer

„fünftigen ©eeligfeit ber $ugenb§aftem

7« „£>aß ©otf ade Sugenbfjafte in einem anbem

„£eben l)6<$flfeefig machen werbe, glaube tc£;

>M§ et aber eben fo geneigt fei), bie Q36fen

„in aüeCEvctgEett ju martern unb bem Teufel

„ju übergeben, glaube id} nic^t. £>enn er

„felbp fagt: icfc bin ein eifriger ©Ott, ber über?

„bie,
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„bie, fo micl^ ^(Jen, ine €>m\bt t)er Sßatet

„fnnmfud^c bi* ine; tuirte unö ineite (Blieb,

„aber benen fo mid) lieben unb meine ©ebece

„galten, benen t&ue id^ rcol)f bis ine taufenfcc

„ ©lieb. £)arauö fefyliejfe id) ge^en t)ie
r
roeldje

,,©ott gern eben fo ftrafgierig als gütig ma*

„d,)en mod^ten: roie fid) »erhält 4 gegen icoo,

„fo t?erl)a[t fid^ ©otteä Neigung $u jlrafen,

„gegen feine Neigung ju belohnen.

8. „35aß eö Sngel unt) Teufel giebf, mag roal)t

„fepn: ©aß fie aber bat finb, roefür tae $ir*

„cfjenfyffem fie auägiebt — ba^ fie leiblid)

„t)ie SRenfdjen beftjen, baß fie ftd> aiß ©efpen-

„fter jeigen, baß fie in t)k ©eelen ber 9Ken*

,,fd;en wirfeit, unb bofe©ebanfen unb^Sorfage

„(jcrüorbringeniomien, t>a^u l)abe idj nie einen

„(Mnreid^enben ©rnnb gefunben eö ju glauben.

9. „£)aß bie göttlid)en ©d)riffen neuen $efta>

„mentö gottlid^e Belehrungen ber Sttenfcfyett

„Jtlt ©lücffeligfeit enthalten, benen mir alles

„Vertrauen unb allen ©e^orfan fdjulbig finb,

„ baüon bin id) gewiß ; ba$ aber ©ort alle in

„biefen ©djrtften enthaltene 5Borte eingege-

ben f)abe, batton l)abe id> noefy nie einen be*

„friebigenben 25emeiß gelefen.

10. „35aß alle (griffen tk SKeltgionäfejjren ber

„©d^rift, meldte ojjne 5\un|}auelegung bann*

23 3 „neu
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„ttctt s« ftnben finb, ju gtau&ett unb jtt befolg

„gentterbunbenftnb, tfl gewt^, t>ag aber bec

„Ätrcfce, (barunter icfc mit boefc eigentlich

„niefc« a(e ben großen Raufen [plurima

„vota] ber @fijlficfyfett benfe, i>ie, rote fc^on

„oben gefagt roorben, ju feiner geif baö 93or*

„urteil Oer tiefen ©nftdjr, @efef)rfamfeit unb

„unparff)et)ifc£en ^rüfungegabe, gehabt f)at)

»X>a$ 9ved}t jujlefje, mir, auö ben ©ä|en ber

„©djrift fünffttefc gefofgerte Sefjren unb 33e*

„griffe aufzubringen, ba$ glaube i<$ ntcfcf,

„©enigjtens wäre bief5 ganj roiber tie ©runb*

„fä$e beö^rotefrantiömuö, melier im beut*

„fc^en SXeicJ) mit bem Sat^oliciemuö gleiche

„ ijerrfcfyaft unb Dvedjte behauptet. 2)emt

ytiaty biefen @runbfä|en jin i<fy in Sibftcf^C

„auf meinen ©(auben an feinet 9Kenfd)eit

»9(nfef)n gebunben, fonbern f)abe $>a$ Stecht,

„ adeß $u prüfen, unb nur $>a* ju behalten, roo*

„toon t<$ mief) au$ ©otteö ©ort überzeugt

„fü^le. Unb biefes Siecht erffreeft ftdj bet)

„ protejbntifcfjen fltfyvttn nodj weiter als bet>

„ gemeinen 9>roteftanten* ©enn als ein fof*

„djer bin kf) ein $f)ei( ber repräfentirenbett

;, «Kirche, unb bin ba^ernic^t nur »erpflichtet,

„t>k Sef)tfä|e meiner ^tre^e §u prüfen, fonbern

,,aud) t>a$ SKefultat meiner Prüfung, wenn



„eö fcon ©ic^tigfeic i|r, meinen <5(an6en8*

„brüDern fcorjulegen, roie id) bieget in tinuyn

„meiner ©cf)riften get&an l^abc, aud) ferner-

hin cf)uu werbe, unb in biefcm meinem offene»

„liefen ISefennfniß je$t $um erftenmale »or

„bemaHerf^d^en 9vid}terjM;(e ffwn $u fön-

ten, gewürbiget werbe»

Cm, Äaiferf. SDJajejIdt gejlatten mir aU

lergndbigjt, nun Diefer meiner (Srflarung

unt> 23efenntniß nur t>iefeö einzige noefy fjin-

jn^ufugen, tt>aö iri Der Sljat Der allergrößten

Slufmerffamfeit ttwtfj tjh Daß eö mir fyixfyft-

n>afjrfd)eiu[icf) ift, e£ fep bteß jugteid) baö

23efenntnif; tintö fef)r großen unb an\ty\\;

liefen SfjeüS t>er beutfdjen Station.

Saufenb unb aber itaufenb benfen fc wie

id); nur baß fie feine ©elegenl)ett ober 33er-

binbltd)fett ober aud) nid)t genug ftrepmu*

tl)tgfeit fjaben m6gen e$ laut yi jagen.

Saufenb unb aber Saufcnb UMinfdjm,

fernen ftcf> mit mir, nad) Sieforme, nad)

ftrep&ett — tuet! fie feljen , bafj biefe Jrqj*

I)ett baö fixere unb eutfdjeibenbe SRittcl femr

IIUT-'
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werbe, Den (Sieg Der üveftgicn 3efu a%,
mein ju magert alten Unglauben &u 6ef<$ä*

men, unD in furjem eine allgemeine 23erfcrü*

berung aüer ^leligionöpartfjepen ju fttften*

SaufenD unD a&er£aufenD fleljen mit mir

um Die Steckte Der SDtenftyfjeit unb t>eS @e*

nnfienS, unt> jftmmen in meine alletuntertfjd-

mgjfe Sitte, Da£ ©t>* Äapferf* 3Äajej!dt, mit

Sujieljung Der ©tdnbe t>eö 9?eid)g, ein Sftittel

auSjtnDig machen m6d)ten, wcDurd) Die 5et)*

Den ©tüjen Der 6ffentltcf)en ©lücffeefigfeit—
©emiffenöfrepfjeit unD Äir^enfrieDe — Der*

einigt unD in ewiger SSerfctnDung erhalten

werDen Unntm.

3$ erßerfce in aflerttefjier 6'u^miffion

€w< $apfe*i SRajejWt

6ilemrttwl)<!m#r $md)t

©. (£avl gtieDricl) S5af)t&t
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